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Die Wetterlage
Unter Hochdruckeinfluss dringt vorübergehend feuchtere Luft ein und das Wetter gestaltet sich zum Teil leicht
wechselhaft. GLÄTTE/SCHNEE:Bis zum Vormittag schneit es gelegentlich, aber meist geringfügig. Dabei besteht
Glättegefahr. Im späteren Tagesverlauf und in der kommenden Nacht zum Freitag können von der Ostsee örtlich
Schneeschauer an Land ziehen. FROST:Bis in die Vormittagsstunden hält sich verbreitet leichter Frost zwischen 0 und
-4 Grad. In der kommenden Nacht zum Freitag wird leichter bis mäßiger Frost, an der See zwischen 0 und -3 Grad, im
Binnenland bis -7 Grad erwartet.
Das Wetter heute
Heute Morgen Glättegefahr durch geringe bis leichte Schneefälle, dazu leichter, in der kommenden Nacht mäßiger
Frost, später von der Ostsee örtlich aufkommende Schneeschauer Heute Vormittag schneit es gelegentlich, aber meist
geringfügig. Auch im Tagesverlauf bleibt es wolkenreich. Dabei kommen von der Ostsee örtlich Schneeschauer auf.
Die Temperaturen erreichen 1 bis örtlich 4 Grad. Der Wind weht zunächst schwach aus unterschiedlichen Richtungen.
Später stellt sich ein schwacher, an der Ostsee mäßiger Nordost- bis Ostwind ein. In der Nacht zum Freitag ist es meist
gering bewölk oder klar. Es gibt Frost um -4, stellenweise -6 Grad. Der Nordost- bis Ostwind weht schwach, an den
Küsten auflandig mäßig.
Freitag, den 23.02.2018
Am Freitag ziehen zeitweise von der Ostsee dichte Wolkenfelder auf. Dazu gibt es einzelne Schneeschauer. An der
Elbe und im Nordseeumfeld zeigt sich die Sonne häufiger und es bleibt trocken. Die Tageshöchstwerte liegen mit etwa
2 Grad nur wenig über dem Gefrierpunkt. Der östliche Wind weht schwach bis mäßig. In der Nacht zum Sonnabend
lockern die Wolken auf und es ist vielerorts klar. Dazu gibt es auf den Inseln leichten Frost um -3, im Landesinneren
mäßigen Frost bis lokal -7 Grad. Der Ostwind weht schwach, an der See mäßig.
Samstag, den 24.02.2018
Am Sonnabend wechseln sich Sonne und Wolken ab. Nahe der Ostsee gibt es gelegentlich Schneeschauer. Sonst
bleibt es trocken. Nach Frost am Morgen steigen die Temperaturen auf 2 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, an
der See zunehmend frisch und böig aus Ost bis Nordost. In der Nacht zum Sonntag wechseln sich wolkige und klare
Abschnitte ab. Von der Ostsee ziehen weiter Schneeschauer auf. Die Temperaturen sinken auf -3 an den Küsten und
bis -7 Grad im Herzogtum Lauenburg. Der Ost- bis Nordostwind weht schwach bis mäßig, auf den Inseln zeitweise
frisch.
Sonntag, den 25.02.2018
Am Sonntag gibt es eine überwiegend freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Meist bleibt es trocken. Mit
Tageshöchsttemperaturen um den Gefrierpunkt kommt es aber vielerorts zu Dauerfrost und damit zu einem Eistag. Der
nordöstliche Wind weht schwach bis mäßig und zeitweise böig.In der Nacht zum Montag gibt es bei wechselnder
Bewölkung vereinzelt Schneeschauer und es tritt mäßiger Frost zwischen -8 und -5 Grad auf. Der Nordostwind bleibt
schwach bis mäßig.

Vorhersagekarte

Klimatelegramm
Büdelsdorf

Februar 2018
Niederschlagsmenge / Gesamtschneehöhe

Monatswerte
höchste Temperatur (Grad C):
bisher höchste Temp. (Grad C):
tiefste Temperatur (Grad C):
bisher tiefste Temp. (Grad C):

mittl. Temperatur (Grad C):
Niederschlagshöhe (mm):
Sonnenscheindauer (Std.):

Temperatur

(Berechnung bis zum 21.02.)

7.1
15.2
-8.6
-17.1
aktuell
0.4
18.0
86.0

am:
Jahr
am:
Jahr

19.
2002
07.
2012

langjährig
1.7
45.3
47.2

Abweichg.
-1.3
39.7 %
182.2 %

vom Mittel
vom Mittel

Sonnenscheindauer / Druckverlauf

